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vermuthen kann )I wie dicfs einige Versuche, theils ab- 
sichtlicli in dcr Nahe von Encn angestellt, thcils durcli 
wirkliches AufGnden von E n c n  beim Wegsprcngen dcr 
nkhstcn Uingebungen, zu bestatigen scheinen. Aller- 
dings siud gegenthcils auch an Punkten, die in dcr Ndie 
YOU E n  sich befanden, keine Wirkungen auf dcin tau- 
bcii Gesteine erhaltcn worden, so dafs dieser Umstand 
iiocli weitere Untcrsucliungen erheischt. 

Hat iiiaii cs tibrigens mit einem tanben Punkte zu 
thun, so ist es nicht inelir gleichgiiltig, ob man die Ku- 
yfcrplatte wit ciner Zinliplattc vertauscht; uiitl zwei Mal 
erhielt icli iiiit letztercr eineii deutlichen Strorn, als cr 
mit der Kupfcrplattc ganz ausblieb. 

IV. Bcmerkungen ubcr die thcrrnhche Wirktmng 
ehktrischr Enthdungcn. Aus einem Schrei- 

Hrn. Prof: FLrsseZman de Heer  
€Am usgeber. 

-- 
Dcventer,  14. Aug. 1839. 

- 1x1 meincin Aufsatz tiber die elektrisclie Telegraphic 
habe ich bebauptct, dafs cin Voltn’scher Strotn von der 
Intensitst I bei Ijurchlnufung cines Drahk, dessen Lange, 
Querschnitt und Leitvcrtn6geu respective I, c, s sind, 

eine Wiirmemenge proportional I - cneuge, morauf Sie 

wit Recht gegeii inich bemcrkten, dds dasselbe Geselz 
schon friiher von Hru. R i e l s  aufgestcllt worden sey 
(Ann. Bd.XXXX S. 321, 13d. XXXXIII S. 47, Bd.XXXXV 
S. 1). Gerade die sclillnc Arbeit lbrcs Landslnanns war 
es, auf die icli inich bei Aufstellung dieses Gesetzes stutzte, 
wid,  wenn icli seiner Versuche nicht erwlhnte, so ge- 
sclinli es blofs, \veil sic wit ReibungselcktricitRt ange- 

I 
cs 
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stellt wurden, und weil es sich an jener Stelle nur um 
die Wirkung Voha'scher StrBine handelte. Ueberdiefs 
hatte icb mir vorgesetzt, ein ander Ma1 auf die thenni- 
schen Effecte der gew6hnlichen Elektricitat zurtickzu- 
Bornmen, und dann wiirde ich den vortrefflichen Unter- 
suchungen des Hru. R i e l s ,  die unzweifelhaft unter dcu 
besten Leistungen der neueren Zeit fiir die Thcorie der 
Elektricittit cine der ersten Stellen einnebmen, vollkom- 
mene Gerechtigkeit babeu widerfahren lassen. 

Indefs 'biu ich meiaerseits durch das Studium der 
Arbeiten des Hrn. RieCs zu einem Ausdruck, ffic das- 
selbe Gesetz gelangt , der, wenn auch nicbt einfacher, 
doch wenigstens folgenreicher ist, und eineu unmittelba- 
reu Vergleiclr mit den Formeln dcs flro. Ohm erlaubl. 
Ich selze voraus, dafs Sie die erwahuteu drei Abliaud- 
lungen des Hrn. R i e f s  vor Augen haten; man fiudet 
dariu (Ann. Bd. XXXXV S. 47) die folgeude Formel: 

Darin ist 2 die Liinge des im LuCtthermometer be- 
findlicheu Drabts, s der Querschuitt und c die Leituugs- 
flhigkeit desselben. L, C, S baben dieselbe Bcdeutung 
fur den in den Bogen eiugescbalteten Draht, q ist die 
Menge und 4 - die Dichtigkeit der auf den Belegen der 

S 
Batterie angehluften Batteric, W endlich ist die in dem 
therinoinetrischeu Draht vermiige des Durchgangs der Elek- 
tricitlt frei gewordenen Wiirmemenge, eiue Meuge, die 
sich aus den Angaben des Iustruments ergiebt durcli die 
Gleichung : 

W=(m c+g CIS t% + '> (267 + t )  0. 
0 

Hierin ist: ' 

III die im Thermometer euthaltene Luftinasse; das Gc- 
wicht Einer Kubiklinie als Masseneinheit genommeu; 
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von Wasser = 1 gesetzt; 
c die Gapacitgt der Luft bei constantem Volume, die 

t die wsprunglichc Temperalur in Centigraden; 
b der Barometerdruck in Pariser Linien; 
u das ursprhgliche Luftvolum, ausgedrfickt in Thei- 

len der Scale; 
(o+  0.) das Luftvoluln nach seiner EnvBrmung, i n  

Theilcn der Scale; 
Ferner n das specifische Gewicht des Quecksilbers, iu 

Bezug auf das der Flussigkeit, welche das Rohr fullt; 
cp die Neigung des Rohrs gegen den Horizont, die 
bei Hrn. R i e ls’s Versuchen gewiilinlicb 6; b b  
tragt; I die L h g e  in Linien, s dcr Querschnitt in 
Quadratliaien, g das specifische Gewicht und c die 
specifischc Wsrrne des in dem Thermometer befind- 
lichen Drahts, dessen Erwzrmung das Luftvolum u 
auf v t  0 vergrfitert. 

Bei den, Annal. Bd. XXXXV S. 1, beschriebenen 
Versuchen finden wir, wenn wir darin die Zahlenwerthe 
substituiren : 

~=(O,04196+0 ,~sa25gCls )O . . . (1) 

Die Werthe von log.gC finden sicli a. a. 0. S. 8 
fiir alle zu dcn Versuchen angewandteu Metalle, und 
so findet man aus dem durch die Beobachtung gcgebe- 
nen Werth 0 die ZahI W, d. h. die Warme-Einhei- 
ten,  welche in dem Draht vermflgc des Durchgangs der 
Elektricittit frei werden. Als WSrme- Einheit kann man 
hier annehmen die Wiirmemenge, welche erfordctlich 
is t ,  urn die Tempertltur einer Kubihlinie Wasser urn 
1 0  C. zu erhiihen. 

Berechnet man solchergestalt W fur alle in der letz- 
ten Abhandlung des Hrn. R i e l s  ( Annal. Bd. XXXXV) 
enthaltenen Versuche, so findet man, dafs die Werthe 
folgender Gleichung geniigen : 



I .  
0,1495 . - 

Fp= . .  c . . . . . . (2) cs 
S 

10282+A+&s 
I 

Hier ist - der Widerstand des Drahts, dessen Er- 

wzrmung man mifst, der des in die Kette eingeschal- 

teten Drahts; die Einheit des Widerstandes id der ei- 
nes Platindrahts VOR 1 Linie LZinge und 1 Quadratli- 
nie Qrrerschnitt. 

Nebmen wir zuvbrderst die Versuche, bei welchen 
sich in dem Thermometer ein -Platiudraht befiudet , fur 
welcben l = 5Y',25 , r = 0'",0109fi , c = 1 , w5hrend 
Zo8g c=9,81936 (a. a. 0. S. €4). Hier finden wir fiir die 
Beziehung zwischen W und 0 :  

W=OIO4361. 0,  woraus 0=22,92 W, 
und den Widerstand dieses Drahts -=- ~11229. 

cs  
L 
c3 

2 2  
cs r2m 

Dic Substitution dieser Werthe giebt : 
38184 g 

L ' s '  1679 woraus O= 
21511+rs L '7' w= 

21511 + rs 
Bei dem Versuche S. 5 war kein Draht eiugeschal- 

tet; spaterhin schaltete aber Hr. R i e I s successive Pla- 
tindrtihte. von gleicliem Durcbmesser mit dein Tberino- 
melerdraht, aber vou 34"',67 , 87"',62 uud 113',5 Liinge, 
in die Kette ein. W i r  finden fur den Widerstand: 

L cs respective: 0 63iO 16605 27196 

P und fur den CoGfficient von - iu den Wertheii von 0: s 
1,569 1,KO 1,010 0,790 

n i e  in deli citirteu Versuchen. 
Hierauf schaltct Hr. R i e f s  Drahte vou Blei, Eiscu, 
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Messing, Gold, Kupfer, Silber, Nickel und Zinn in dic 
Kette ein. Nehnien wir ftir das Elektricilats-Leitvemir- 
gen diescr Metalle, die aus Hrn. Riels ' s  eigcnen Ver- 
suchen hergeleiteten Werthe,  so fiuden wir : 

1) Blei ,L,=lO557 @=1,200 q2 - 
S 

2) Eisen - =lo628 -=1,190 - 
3) Messing - = 9575 - 4 , 2 3 0  - 
5) Kupfer - = 3977 -=1,510 - 
6 )  Silber - = 2243 - ~ 1 , 6 2 0  - . 
7 )  Nickel - ~ 1 3 1 5 9  - =1,110 - 

4)  Gold - = 4490 -=J,dSO - 

8 )  Zinn - = 9233 -=1,251 - 
Diese Zahlen siud genau den ron Hrn. RieCs ge- 

gebeuen gleich, was tibrigens seinen natiirlichen Grund 
hat, weil die Recliiiung init denselben Werthen der Lei- 
tungsfahigkeit gcmacht worden ist, die Hr. Riels aus sei- 
neu Versuchen abgeleitet hatte. In der Tlial habcn wir 
nichts anderes gethan, als die Ordnung der Rechiiuug 
umgekehrt, indem wir 0 mittelst c sucliten, wiilirend 
Hr. R i e l s  C nach dem bekaiiutcn Werthe \-on 6 be- 
stimint ha t te. 

Scbreiten wir nun zur Discussion der Versuchc, bei 
welchen der Platindraht, dessen Widerstand = 11229, 
iu die Kette eiugeschaltet war, wahrend die iibrigen Me- 
ta lk  sich nach einander im Iuuern der Tliermometerku- 
gel befanden. Hier ist die Glcichuug zwischen W unc! 
0 verschieden fur jedeu dieser Drllite; allein man be- 
stimmt sie nach ( I ) ,  und darauf 0 statt W i n  ( 2 )  sub- 
stituirend , findet man successiv: 

1 ) Blei t3=23,51 W, woraus 0=1,157 2 Ilr. I!.. find. Q=1,12 3 
2) Eiseu -=22,46 W - -=1,124 - - - - -=1,15 - 
3) RIusing -=21,5i W - -=l,OU8 - - - - -=1,01 - 

5)  Kupfcr -*1,16W - -=0,494 - - - - -=0,46 - 
8 )  Silbcr .-=P&42 W - -=0,317 - - - - -=0,51 - 
4) Gold -=22,.33W - -=0,577 - - - - -=0,61 - 
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7)  Nickel -!2,51 W; woraua 8=1,277 5 Er. R. find. 8=1,28 r' 
8) Zinn -=23,39 W - -=1,051 - - - - -=0,89 - 

Die Uebereinstimmung zwischen den Resultaten der 
Versuche des Hrn. R i e f s  und den durch unsere For- 

. inel gefundenen Werthen ist eiuleuchtend genug, um die 
Richtigkeit dieser Formel annehmen zu kannen. Eiue 
bedeutende Verschiedenheit findet sich nur beim Zinn ; 
ailein gerade beim Zinn weicht die von Hrn. R i e l s  ge- 
fundene Elektricittits- Leitungsfiihjgkeit am meisten von 
der von andern Physikern gegebenen ab. So fiodet sie 
Hr. R i e Is  = 14,70, Hr. L e n z =30,837, gegen die von 
Kupfer =loo. Es ist daher die Annahme erlaubt,' d d s  
das zu den Versuchen des Hrn. R i e f s  angewandte Stuck 
Zinn eine andere specifische Wiirme besafs, als zu un- 
seren l\ecbnungen diente, so dafs der Werth von log g.  c 
und folglich die Relation zwischen 0 und Wwird  miis- 
sen abgesndert werden. In der That, damit die Formel 
ganz in Einklang mit dem Resultat der Erfabrung seyn 
kannte, mlifste man die specifische WHrme, so wie das 
elektrische Leitvermfigen des niimlt'chn Siikks Metal1 
kennen, welches zu den VersucLen gedient hat; denn 
eiue geringe Verscbiedenbeit in seiuer Zusammensetzuug 
rcicht hin, diese Grfifsen zu veriindern, und kann sonach 
von den bcobachteten Uiiterschieden Rechenschaft geben. 

Aus der Form, welche mir der Formel des Herrn 
R i e l s  grgebcn haben, ist leicht zu ersehen, dafs der 
Nenner deu Widersrund des die beiden Belege der Bat- 
Ierie verbindenden Bogcns ausdruckt. Bei der Anord- 
uung der Ayparate in dieser letzten Reihe vou Versu- 
clieu boteu demnach alle Tbeile, die metalliscben und 
die ubrigen, durch welche die elektrische Entladung ge- 
hen mufste, ohne darin den Thermometerdraht udd den 
eiugeschnlteten Draht mitzubegreifen , denselben Wider- 
stand dar, wie eiu Platiudraht von 102S2 Linien .Liinge 
uiid I Quadratlinie Querschnilt. 



298 

In dem Bisberigen baben wir nur denjenigen An- 
theil WBrme gemessen, welche in dem im Thermome- 
ter befindlichen Stuck des Bogeus frei geworden; nun 
ist aber klar, dals sich auch in der ganzen ubrigen Aus- 
dehnung des Bogens WIrme entwickelt, und niinmt man 
die Summe aller dieser Wiirmemeugen, so finden wir 
fiir die gesammte, durch die elektrische Eutladung ent- 
wickeltc WYrme : 

W=0,1495. 92 -. 
S 

Eine gegebene Elektricitafsmenge 9 uon bestimmter 

Dichikkeit erzeugt also eine bestimmte WZirmemenge, 

die yon der Natur des die Entladung uennittehden Bo- 
gens abhiSngt. 

Dieses Resultat ist sehr wichtig; es stellt far die 
ihennhchen Eflecte der Elektricitlt ein Gesetz auf, ana- 
log dem, welches Hr. F a r a d a y  zuerst fiir die chemi- 
schen Actionen erwiesen hat. Auch finden wir noch die 
folgende nwnen'sche Bestimmung. 

Wenn eine Leidner Flasche UOR 1,5 Quadravufs 
Oberp2ihe so geluden ist ,  dafs die freie EiektricitaL 
der aufseren Belegung einen Abstand uon Einer Linie 
in Luft durchschlagen kb;nnte, so bewirkt die auf dieser 
Flusche angchairfle Elektricitat , bei der Etztladung , in 
der ganzen Ausdehnung der Kette einc gesammte IV2.r- 
rnemenge, wer'che eine Wassennasse UOR einer Kubikli- 
nie urn 0°,1495 C. zu erwarmen fahig ist. 

Die Formel (2)  mit denselben Constauten pafst 
nocli nahe auf die Versuche der ersten Hcibe, Annalen, 
Bd. XXXX S. 341. Hier war kein Draht eingeschaltet, 
weshalb L=O, und fur die funf Platindriilite, welclie 
successiv in die Kugel des Theriuoiuetcrs gebraclit war- 
den waren, finden wir : 

S 



299 

L f = 787 8=19,9a PP, worms e=OI2ll 2 R i d .  9=0,182 
CS 

IT. - = 1831 -=21,97 - - -=0,496 - - - -=0145- 
111. - = 3723 -*,88 - - - d l m 9  - - - -=0,88- 
IV. - = 4456 -=23,03 - - -=1,041 - - - -=1,02- 
V. - =2207 -=23,66 - - -=2,411 - - - -=2,69- 

In der zweiien Reihe von Versucheo, Aonalen, 
Bd. XXXXIII S. 47 bis 88, war die Anordnung der Ap- 
parate ein wenig anders. Hier waren W and 0 ver- 
kuiipft durch die Gleichung : 

WE( 0,06952+0,007393 g CIS) @ . . ( 1 ) 
nnd da sich im Thermometer ein Platindraht von Z=S6”’,2 
und r=0”’,03964 befand, so baben wir : 

W=0,0716 0, worall~ 0=13,96 W. 
Die Wertbci von W geniigen hier der Gleichung: 

1 

0,1984 2 
W= 

und da: 
I - = 17465, 

cs 
so finden wit: 

eine Gleicbung, die aIIe von Am. R i e l s ,  S. 71, gefun- 
denen Wertlie wieder giebt. 

Der Coefficient 0,1984 weicbt ab von dem in der 
lelzien Reihe von Versuclien gefundenen Werthe 0,1495. 
ZuvOrderst kann diefs davon herruhren, dais die Kugeln 
der klcinen Flaschc ( Maalsflasche ) hier etwas weiter aus- 
einanderstandeu , als in dcr letzteo Reihe; allcin tiber- 
diels waren die atmosphiirischrn Umstiinde nicht ganz 
die namlichen in beiden Fiillcn. Offenbar mussen diese 
Utnstande eiuigen EiuUuh aul die Sclilagweite der Elek- 
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tricitHt in der Luft austiben, und folglich auch auf den 
ubsolulen Werth der  Etektricitdtsmeoge 4, die man zur 
Eiuheit genominen hat. 

Wiinschenswerth wfre  es, dafs Hr. R i e l s  mit sei- 
oem vortrefflichen Apparat auch Versuche tiber die ther- 
mische Wirkung Volta’scher Strbme anstellte. Die zu 
likeode Aufgabe ist folgende: Fiir eiti gegebenes Vol- 
ia’sches Element numerisch die Wiirmemenge zu be- 
stimmen, die sich aid der gonzen Liinge der Kelte in 
eher gegebenen Zeit entwickeB. Die mir hier zu Ge- 
bote stchenden Mittel erlauben nicht, inich wit diescr 
Gattung von Untersucliuogen zu beschaftigeii ; allein ich 
wiirde mich glilcklich schltzen, die Aufmerksamkeit der 
Physiker auf diesen wichtigen Punkt hingelenkt zu babeo. 
Die LBsung desselben scheint mir auf die meisten elek- 
trischen Erscheinuogeo, . so wie auf das Band, welches 
Warme uiid Elektricitst, diese beiden grofsen Ageutieu 
der h’atur, verkniipft, ein groLes Licht zu nerfeo. 

-- 

IT. Volta’sche Siiuke con grojer  elektro - chemi- 
scher Kruft; con Hm.  IT R. Grove .  

(Cumpl. rend. T. F W I  p. 565.) 

Nachdcm der beriihmte V o l t a  entdeckt, dafs zwei Me- 
tnlle und eine Fliissigkeit zu einer Elektricittits-Entwick- 
lung Anlafs geben, bemerkte er aiicli, daCs eiu Metall 
und zwci Fliissigkeiten dasselbe bewirken. H urn 1) liry 
D a v  y , diese Thatsacbe verfolynd , coiistruirte uiehre 
solcher Sfuleu, die er in seinen Elements of cheniislry 
beschrieb. Bei allen diesen Slulen waren indek die 
Fliissigkeiten nur sehr unvollkoinmen von einander ge- 
trennt, uod desbalb liaben sie nicht zu recht niitzlichen 
l\esultateu geliihrt. Um die Flussigkeit in der Arbcits- 


